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Die Geschichte erzählt von dem harten, aber auch schönen Leben des Buschmädchens Kira,
ihren tierischen Freunden und den Erlebnissen mit dem weißen Mädchen Sandra. Das Buch
„Kira, das Buschmädchen“ resultiert aus dem Einsatz der Autorin Doris Liese als
Entwicklungshelferin von 1978 bis 1981 in Somalia. Die Geschichte ist frei erfunden, doch viele
Situationen und Begebenheiten resultieren aus ihren eigenen Erfahrungen.
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*Kiras Stamm und ihre FreundeKira, ein Buschmädchen von etwa zwölf Jahren, lebt tief im
Landesinneren Ostafrikas. Ihre dunkelbraune Haut schimmert seidig in der gleißenden Sonne,
das schwarze Kraushaar ist in viele Zöpfchen gebändigt, die wie kleine Antennen vom Kopf
abstehen. Lacht sie, sieht man ihre blendend weißen Zähne, die einer Perlenreihe gleichen.
Obwohl sie keine wirkliche Freundin hat, kennt sie keine Langeweile. Oft hilft sie ihrer Mutter im
kleinen Gemüsegarten hinter der Lehmhütte und erzählt, was sie Neues in der Schule gelernt
hat. Beim Flechten von Matten sitzen die Frauen des Stammes zusammen auf dem Platz in der
Mitte des Dorfes unter der breiten schattenspendenden Krone einer Schirmakazie und singen
traditionelle Lieder.„Komm, Kira, setz dich zu uns. Sing mit!“, rufen die Frauen, wenn sie das
Mädchen sehen. Kira lässt sich nie lange bitten und bereichert den Gesang ungemein durch
ihre helle, klare Stimme. Gern schaut sie auch dem Vater zu, wenn er neue Pfeile schnitzt.
Leider liegt ihr die Schnitzkunst nicht, dafür kennt sie sich recht gut mit Heilkräutern und
Wurzeln aus, die sie anfangs aus einem uralten, recht abgelederten Buch als Bilder
wahrgenommen hat. Doch seit sie lesen kann, weiß sie, wofür sie genutzt werden können.Wie
jeden Abend, bevor die Sonne untergeht, hockt Kira auch heute auf einer geflochtenen Matte
vor der Lehmhütte, schaut kurz in Richtung Kimdschas Hütte, grinst und blättert in dem bunten
Kräuterwälzer. Wie zufällig schlendert Kimdscha, der Zauberer und Medizinmann des
Stammes, fast gelangweilt auf sie zu, baut sich mit verschränkten Armen vor ihr auf und schaut
mit zusammengekniffenen Augen herablassend auf das Mädchen.„Na, Kira, guckst du dir
wieder Bildchen an? Die musst du doch bald alle auswendig kennen. Oder kannst du besser
einschlafen, wenn du in dieses Ding da reinguckst? Davon bekommst du bestimmt mal tote
Augen oder den bösen Blick. Gib es lieber mir. Mir als Zauberer kann da nicht so leicht etwas



passieren. Ich würde dir diesmal sogar ein Töpfchen mit Heilwasser dafür geben. Versteh mich
richtig. Ich will dich doch nur vor Bösem bewahren. Na, was ist, wollen wir
tauschen?“Unbestechliche Augen schauen zu Kimdscha auf.„Du gibst wohl nie auf, was?
Warum willst du denn unbedingt dieses Buch? Wenn du wenigstens lesen könntest, würde ich
noch einen Sinn darin sehen. Ich kenne auch keinen, der vom Lesen tote Augen oder den bösen
Blick bekommen hat. So jemand wird eher klug durchs Leben gehen und sich nicht von jedem
übers Ohr hauen lassen. Oh nein, das hier geb ich für nichts her. Mutter sagt, dass dieses Buch
von einer Ur-Ur-Urgroßmutter stammt, die einmal eine große Heilerin gewesen sein
soll.“Wütend und hart getroffen von Kiras Worten dreht sich Kimdscha auf dem Absatz um,
marschiert in großen Schritten auf seine Hütte zu, wobei er mürrisch mit den Armen
herumfuchtelt und mit beschwörenden Worten um sich wirft. Kira lacht leise, schüttelt belustigt
den Kopf, streicht zärtlich über das Buch, als wäre es das Fell ihres Freundes und flüstert
liebevoll: „Wie könnte ich dich jemals weggeben? Egal, was er mir noch alles zum Tausch
anbietet. Außer dir gibt es nichts, worin ich lesen könnte. Du bist mein kostbarster Schatz. Ich
bin ungeheuer stolz darauf, dass ich aus dir lernen darf wie früher meine Ur-Ur-
Urgroßmutter.“Doch nicht nur Kimdscha kann weder lesen noch schreiben. Keiner kann es und
die Menschen des Stammes wollen es auch gar nicht. In ihren Augen ist so etwas pure
Zeitverschwendung. Kira sieht das anders. Sie denkt oft daran, wie der Vater sie vor drei Jahren
mit einer klugen Frau, die jetzt ihre Lehrerin ist, bekannt gemacht hat.Wenn die Regenzeiten
ausbleiben, gibt es für die Tiere nicht genug Futter. In dem Falle treiben drei Männer die große
Ziegenherde zum kleinen Fluss. Doch vor drei Jahren war auch der restlos ausgetrocknet, sie
mussten zum großen Fluss ziehen und stießen durch Zufall mitten im Busch auf eine
Lehmhütte, die sich als Schule entpuppte. Kiras Vater, der Stammeshäuptling Kalim, war damals
einer der drei Viehtreiber. Er unterhielt sich lange mit der klugen Frau, dachte sofort an die
Kinder des Stammes, stieß aber zu Hause bei allen auf taube Ohren, nur nicht bei seiner
Tochter.Kiras Schule, die große kühle Lehmhütte liegt fast eine Stunde Fußweg von ihrem Dorf
entfernt, doch das macht dem Mädchen nichts aus. Eselchen Gulu trägt sie gern hin und wieder
zurück. So braucht er wenigstens nicht die Wasserbehälter zu buckeln, die die Frauen des
Stammes jeden Morgen der kleinen Eselgesellschaft auf den Rücken binden, um frisches
Wasser vom Fluss zu holen. Auf der Rücktour schnaufen die grauen Kerlchen angestrengt. Die
mit gummiartiger Masse geklebten Lederbehälter schwappen und wippen bei jedem Schritt
rechts und links an ihren Bäuchen.An der Schule angekommen, bekommt Gulu eine Holzschale
Wasser, grast, wenn etwas wächst, und legt sich anschließend genüsslich in den Schatten einer
Schirmakazie.Die Klasse besteht aus Jungen umliegender Dörfern sowie einem Mädchen. Kira
lernt fleißig und ist eine ausnehmend gute Schülerin, sie steht den Jungs in nichts nach.
Schulbücher, Hefte und Stifte gibt es nicht. Buchstaben oder Zahlen werden einfach in den
Sand gemalt. Etwas Besonderes ist die Tafel an der gegenüberliegenden Wand. Auf ihr schreibt,
rechnet und malt die Lehrerin alles vor. Für jeden Schüler ist es eine Ehre, mit dem weißen Stift,
der wie festes Maismehl aussieht, etwas auf die Tafel schreiben zu dürfen. Die Kinder haben



außerdem gelernt, dass es nicht nur diesen weißen Stift, genannt Kreide, sondern viele andere
Dinge auf einem Basar in der großen Stadt zu kaufen gibt, aber dafür mit Geld bezahlt werden
muss. Mit anderen Dingen zu tauschen, wäre auch eine Möglichkeit, Dinge zu bekommen, die
gebraucht würden. Die Lehrerin zeigt den Kindern verschiedene Geldscheine und Geldstücke,
die zwar bestaunt werden, aber als Bezahlung von den Jungen eher abgelehnt werden,
schließlich wird seit eh und je unter den verschiedenen Stämmen getauscht. Kira interessiert die
Sache mit dem Geld schon eher. Sie will irgendwann einmal mit dem Vater darüber reden.Kalim
ist mächtig stolz auf seine Tochter, im Gegenzug wird sie von den anderen Mädchen des
Stammes gehänselt, verlacht und links liegen gelassen. Kira ist das egal. Hat sie keine Freundin,
so hat sie doch einen außergewöhnlichen Freund und Beschützer. Nachmittags streift sie gern
mit Ramir durch den nahe liegenden Zedernwald. Was man in Spuren und Fährten lesen kann,
hat sie von ihrem Vater gelernt.Ramir ist ein Leopard. Kiras Vater hat ihn als verlassenes, halb
verhungertes Katzenbaby im Busch gefunden und seiner Tochter in Pflege gegeben. Seither
sind sie unzertrennlich.Diesmal entdecken sie eine große Herde Schimpansen. Die Affen
schreien wild und stürmen durch die Bäume. Plötzlich schwirrt surrend ein Pfeil durch die Luft.
Ein Schimpanse fällt getroffen zu Boden.Kira schaut sich um, schüttelt dabei ungläubig den
Kopf. „Wer war denn das? Bestimmt niemand von uns. Wir essen doch gar keine Affen. Na, dem
sag ich meine Meinung.“ Kira hält vergeblich Ausschau nach dem Jäger. „Warum holt er denn
das tote Tier nicht?“Doch es bleibt still. Mutig schleicht sie näher an den getroffenen
Schimpansen heran. Plötzlich bewegt sich etwas unter den schweren, schlaffen Armen. Zum
Vorschein kommt ein Affenbaby. Taumelnd, all seine Kraft aufbietend, gelingt es ihm, sich aus
den Armen seiner toten Mutter zu befreien. Ramir beschnuppert den kleinen Kerl, leckt ihn sanft
mit seiner rauen Zunge und schaut Kira an. Sie versteht. Worte brauchen beide nicht. Kira nimmt
das Affenbaby auf den Arm, das sich sofort Schutz suchend an sie klammert. In diesem Moment
durchrieselt Kira wieder jenes Muttergefühl, wie sie es schon bei Ramir empfand, als er ihr so
winzig und hilflos anvertraut wurde.Zu Hause angekommen, wickelt sie das Affenbaby in ein
weiches Fell und legt es sanft in ein Bastkörbchen. Mit schwarzen Knopfaugen schaut der kleine
Kerl fragend zu Kira auf, zieht augenblicklich eine Schnute wie zu einem Kuss, grinst im
nächsten Moment breit übers ganze Gesicht und zieht dabei das weiche Fell über die Augen,
wie ein Kind, das Verstecken spielen will.Kira amüsiert sich. „Du bist wohl ein ganz Lustiger,
was? Ich werde dich Timo nennen. Timo, der Spaßmacher, das passt zu dir.“Nach einer
liebevollen Streicheleinheit kocht Kira ihre bewährte Mischung aus fein zerquetschter Banane
mit frischer Ziegenmilch, kühlt sie ab, füllt sie in eine Flasche, stopft einen Nuckel aus Leder,
den sie einmal für Ramir angefertigt hatte, darauf und füttert ihren neuen Zögling. Es klappt
prima. Wie er so in ihren Armen liegt, herumzappelt und gierig an der Flasche nuckelt, lächelt
sie.„Das Geschenk meiner Lehrerin ist wirklich sehr nützlich. Als Wasserbehälter taugt sie nicht,
das hab ich schon mal ausprobiert. Nach einer Stunde hat das Wasser in der Flasche fast
gekocht. Aber für Ramir und jetzt für dich, mein Timo, ist sie genau richtig. Ein Glück, dass
Kimdscha nichts von der Flasche weiß. Sicher würde er sie mir abschwatzen wollen wie mein



Buch. Der braucht immer alles, was ein anderer hat, vor allem, wenn es nicht jeder
hat.“Kimdscha ist zwar der mächtigste Mann nach ihrem Vater, hat auch schon viele Leute aus
ihrem Stamm mit seinen Wunderkräutern geheilt, aber in Kiras Augen ist er hinterlistig, tückisch
und vor allem faul.Timo macht gute Fortschritte und entwickelt sich wirklich zu einem rechten
Spaßvogel. Gern sucht er im Fell seines Freundes Ramir nach Schuppen oder vermeintlichen
Läusen, dabei schnurrt der Leopard wie eine Hauskatze, nur bedeutend lauter.Es ist
Nachmittag und Kira wie immer unterwegs von der Schule nach Hause, da sieht sie plötzlich
ihre beiden Freunde entgegenkommen.„Nanu? Wollen sie mich etwa abholen? Eigenartig! Das
haben sie ja noch nie gemacht.“Sie springt flink von Gulu, gibt jedem zur Begrüßung eine
Streicheleinheit, nimmt Timo an die rechte Hand, Ramir tappt zu ihrer linken und Gulu trottet
gemächlich hinterher. An der Weggabelung zieht der Schimpanse Kira in die Richtung, die zwar
kürzer ist, um nach Hause zu kommen, jedoch über den großen Fluss führt, der auch jetzt,
während der kleinen Regenzeit, nicht ungefährlich ist.„Was soll denn das?“, wehrt sie ärgerlich
ab. „Über den Fluss traue ich mich nicht.“ Timo lässt nicht locker. Am Fluss angekommen fragt
sie ratlos: „Tja nun, was soll ich denn jetzt hier?“Dabei schaut sie auf die großen Steine, die in
einer fast geraden Linie den Fluss in eine seichte und eine tiefe Seite teilen, wendet den Blick
auf ihre Freunde, zuckt mit den Schultern und mault traurig: „Tja, die Jungen im Dorf, die
springen von einem zum anderen Ufer über die Steine. Aber die können ja auch schwimmen,
falls sie ins Wasser fallen – und ich nicht.“Für die Jungen ist dies jedes Mal eine Mutprobe.
Schlappschwänze gibt es unter ihnen nicht einen.Ramir streckt sich abwartend auf die staubige,
rotbraune harte Erde und legt den Kopf auf die Tatzen. Gulu steht breitbeinig neben Ramir,
schaut mit überraschten Augen auf Timo, der wie von seines Gleichen gebissen ins flache
Wasser springt, wie verrückt lospaddelt und nun Kira zuwinkt, sie solle auch reinkommen.„Aber
ich kann doch nicht schwimmen!“, ruft sie mürrisch.Timo kommt zurückgeplantscht, nimmt sie
bei der Hand, drückt sie leicht, schaut ihr entschlossen ins Gesicht, verzieht seinen Mund zu
einem breiten Grinsen und zwinkert ihr aufmunternd zu.„Timo, du überrascht mich. Wann hast
du denn Schwimmen gelernt?“Der Affe schüttelt mit dem Kopf und gackert ein Lachen, so als
wäre das gar nichts Besonderes. Zögernd geht sie mit Timo auf der flachen, etwa einen Meter
tiefen Seite des Flusses ins Wasser. Der Schimpanse zeigt, wie er schwimmt, nun versucht es
auch Kira. Die ersten Versuche sind gar nicht so einfach und gehen nicht ohne ein paar kräftige
Schlucke Wasser ab. Doch bald begreift sie die Technik und paddelt lachend neben Timo her.
Sie hat es geschafft. Nun kann sie schwimmen. Kira ist mächtig stolz auf sich. Timo spitzt seine
Lippen und drückt ihr einen Kuss auf die Wange.Ramir leckt Kira mit seiner rauen Zunge übers
ganze Gesicht. Sie lacht, denn seine Zunge kitzelt schrecklich. Gulu gibt ein lautes „hia, hia“ von
sich, wackelt lustig mit den langen Ohren und schaut Kira aus großen bewundernden Augen
ehrfürchtig an.Am nächsten Tag wird Kira wieder abgeholt, wieder geht es in Richtung Fluss.
Dort angekommen, will Timo nicht schwimmen. Nein, diesmal springt er leichtfüßig über die
großen Steine im Fluss bis zum anderen Ufer und winkt, sie solle ihm folgen.„Na gut“, denkt sie.
„Hab ich schwimmen gelernt, schaff ich es vielleicht auch, über die Steine zu springen.“Anlauf



und los! Die ersten drei Steine sind geschafft, doch plötzlich plumpst Kira haltlos ins tiefe
Wasser. Ramir springt erschrocken hinterher. Aber zum Glück hat das Mädchen schwimmen
gelernt. So ein bisschen Wasserschlucken gehört einfach dazu. Keuchend und prustend
planscht Kira ans Ufer, legt sich flach auf den Rücken und schließt für einen Moment die Augen.
Ramir schüttelt sich das Wasser aus dem Fell. Nach einer kurzen Pause stupst der Leopard mit
seiner samtweichen Nase Kira an die Schulter, geht plötzlich auf die Steine los, springt, hält
ebenso plötzlich inne und schaut zurück. Kira beobachtet, wie er von Stein zu Stein ohne
vorherigen Anlauf springt und begreift.„Aha, ich muss jedes Mal kurz Schwung holen,
sozusagen aus dem Stand springen. Na dann!“Kira nimmt all ihren Mut zusammen, holt tief Luft,
los geht es. Erster Stein, zweiter Stein ... Es klappt so prima, als hätte sie nie einen anderen
Weg nach Hause genommen, wie den über die Steine im großen Fluss. Gulu schaut gelassen
zu, wie einer nach dem anderen am gegenüberliegenden Ufer ankommt. Als er sich umdreht,
begreift er plötzlich, dass er ganz allein ist und heult ein jämmerliches „hia, hiiiaa, hiiaaaa“. Kira
lacht lauthals, ein kurzer schriller Pfiff, Gulus Zeichen, sofort zur Stelle zu sein, und Gulu stakst
vorsichtig ins flache Wasser. Als er feststellt, dass seine Beine bis zum Grund reichen, beeilt er
sich, mit vorgestrecktem Kopf das andere Ufer zu erreichen, und merkt dabei, dass ein kühles
Bad doch etwas sehr Erquickendes sein kann.Zu Hause angekommen, steht Kiras Mutter vor
der Lehmhütte in Erwartung ihrer geliebten Tochter. Gulu trottet sofort zu seiner Freundin, einer
weißen Eselin.„Sicher hat er ihr eine Menge zu erzählen und aufschneiden wird er ganz sicher
auch, der alte Schwerenöter“, lacht Kira ihrer Mutter zu.„Das möchte ich auch gern hören, aber
Eselisch kann ich nicht“, lacht Kiras Mutter zurück.Kira erzählt wie ein Wasserfall.Im Dorf ist sie
das einzige Mädchen, das sich traut, über die großen Steine im Fluss zu springen wie die
Jungen. An diesem Abend schläft sie glücklich ein und träumt davon, einmal dem Stamm zeigen
zu können, was sie von ihren Freunden gelernt hat. Das soll sich bald ergeben.

*Der SchwimmwettbewerbEs ist Freitag. An diesem Tag wird nicht gearbeitet und die Kinder
gehen auch nicht zur Schule. Kira spielt vor der Hütte mit Ramir und Timo Haschen. Die Frauen
stampfen in einem großen Holzbottich Mais, kümmern sich ums Essen und die weisesten und
ältesten Männer des Stammes sitzen im Kreis auf der blanken rotbraunen Erde unter einer
großen Schirmakazie und beratschlagen, was in nächster Zeit notwendig ist.Kalim, der
Stammeshäuptling, erhebt als Erster seine Stimme. „Bis zur großen Regenzeit müssen die
Hütten ausbessert werden. Außerdem muss gejagt werden. Wir brauchen mal wieder frisches
Fleisch.“„Doch bei all der Arbeit dürfen wir unsere Kinder nicht vergessen. Die Jungen sollten
mal wieder ihren Mut und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen dürfen“, wirft Cato, der
Stammesälteste, ein. Bei diesen Worten nicken die Männer, da sie ihre Kinder über alles lieben.
„Die Jungen können doch jagen gehen. So stellen sie ihre Geschicklichkeit am besten unter
Beweis“, wirft der Medizinmann Kimdscha mit zusammengekniffenen Augen ein und malt sich
schon seinen Anteil an Fleisch aus, der ihm dem Rang nach zusteht. Kimdscha ist der Einzige,
der nicht jagen und arbeiten muss wie die anderen Männer. Seine Aufgabe besteht einzig und



allein darin, böse Geister zu verjagen und aus Kräutern und Wurzeln, die ihm teilweise auch
noch gebracht werden, heilsame Arznei zu brauen. Außerordentlich bevorzugt versorgt wird er
durch die Menschen des Stammes.„Ich glaube, wir denken uns dieses Jahr etwas anderes aus.
Wie wäre es mit einem Schwimmwettbewerb im großen Fluss?“, entgegnet Kalim und raubt
dem Medizinmann schlagartig jede Illusion auf einen großen Batzen Fleisch.„Warum eigentlich
nicht“, erwidert Cato. „Das ist wirklich mal was anderes und dazu braucht es nicht nur Mut und
Geschicklichkeit, sondern auch Kraft und Ausdauer. Das ist genau das Richtige. Du wirst es den
Kindern ankündigen und jeder, der sich meldet, darf mitmachen.“
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Lisa Leseratte, “Wunderschön. Bisher kannte ich nur die Märchen der Autorin, von denen ich
regelmäßig begeistert war. Mit "Kira, das Buschmädchen" hat die Autorin eine vollkommen
andere Geschichte geschrieben. Gespannt habe ich diese gelesen und muss sagen: ich bin
begeistert. Sehr lebendig hat die Autorin das Leben von Kira, ihrem Stamm und ihren tierischen
und menschlichen Freunden geschildert. Man lacht und leidet mit Kira und möchte am liebsten
immer weiterlesen. Schade, dass das Buch so schnell zu Ende war. Ich hoffe, Frau Liese
schreibt irgendwann mehr über Kira.”

The book has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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